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(54) In-Prozess Fehlerüberprüfung durch erweiterte Realität

(57) Offenbart ist eine Anordnung zur optischen Feh-
lerüberprüfung von mindestens einem Bauteil (10), wel-
che eine Fehlererkennungseinheit zur Erkennung eines
strukturellen Fehlers (F1, F2, F3) des Bauteils sowie zur

Bestimmung mindestens einer Fehlerinformation (41)
und ein zur Fehlererkennungseinheit gekoppeltes Mittel
zur kontextabhängigen Einblendung der Fehlerinforma-
tion auf einem Bauteilbild (B) in Echtzeit aufweist.



EP 3 009 833 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur opti-
schen Fehlerüberprüfung von mindestens einem Bauteil,
insbesondere eines Flugzeuges, während des Herstel-
lungsprozesses des Bauteils. Außerdem betrifft die Er-
findung ein entsprechendes Verfahren zur optischen
Fehlerüberprüfung des Bauteils.
[0002] In der Luftfahrtfertigung werden nach wie vor
noch sehr viele Arbeiten manuell durch entsprechend
qualifiziertes Personal durchgeführt. Insbesondere bei
Faserverbundbauweise stellt dies ein Problem dar, da
Faserverbundmaterialien wie kohlenstofffaserverstärkte
Kunststoffe / Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFK /
CFRP) an sich sehr teuer sind und durch die Handarbeit
die Fertigungskosten zusätzlich steigen. Hierdurch wer-
den aus technologischer Sicht vorteilhafte Einsatzberei-
che von Faserverbundwerkstoffen verhindert bzw. zu-
mindest reduziert.
[0003] Die AFP-Technologie (automated fiber place-
ment) löst dieses Problem durch den Einsatz eines voll-
automatisierten Fertigungsprozesses für Composite-
Bauteile. Hierbei werden robotergeführte faserverstärkte
Kunststoffbänder unter Anwendung von Druck und Tem-
peratur entlang eines vorgegebenen Pfads auf einer drei-
dimensionalen Werkzeugoberfläche abgelegt. Bei die-
ser Technologie wird das Bauteil aus Kohlenstofffaser-
bändchen, Bändchen für Bändchen, d.h. Schicht für
Schicht, aufgebaut. Die übliche Vorgehensweise zur
Prüfung der Qualität ist, dass nach jeder Schicht ein Mit-
arbeiter das Bauteil auf Qualitätsunterschreitungen hin
untersucht. Lageabweichungen der Bändchen sind un-
bedingt zu vermeiden, auch wenn diese nur wenige Mil-
limeter, beispielsweise 2mm betragen. Außerdem kann
es beim Ablegen zu verschiedenen Fehlerbilder kom-
men, z.B. zu großer Abstand zwischen Bändchen, sich
überlappende Bändchen, verdrehte Bändchen, ausge-
rissene oder abgerissene Bändchen, zusammengefügte
Bändchen (Splice), usw.. Bei großen Bauteilen ist damit
die Prüfung extrem aufwendig und fehleranfällig. Da CFK
an sich ein schwarzer Werkstoff ist, sind vorhandene Lü-
cken, die einem Defekt entsprechen, sehr schwer zu be-
stimmen bzw. auszumachen.
[0004] Aus dem Stand der Technik ist die Umsetzung
eines automatisierten Qualitätssicherungssystems
(QSS) bekannt, welches Produktionsfehler während des
AFP-Herstellungspozesses von CFK Bauteilen feststellt.
Das Patent US 8,668,793 beschreibt beispielsweise eine
In-Prozess-Fehlererkennung durch ein optisches Kame-
ra-System und die Fehleranzeige durch einen Laserpro-
jektor. Damit werden die Mängel während des Herstel-
lungsprozesses erkannt und aufgezeichnet. Jedoch
muss der Mitarbeiter die aufgezeichneten Fehler an-
schließend noch selbst kontrollieren und ggf. einen Ex-
perten wie einen Strukturlastfachmann hinzuziehen, um
die Auswirkungen des Defekts zu bewerten.
[0005] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, eine
Anordnung und ein Verfahren anzugeben, das bzw. die

obengenannten Probleme zumindest verringern.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Anord-
nung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 11. Zweck-
mäßige Fortbildungen des Erfindungsgedankens sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0007] Die erfindungsgemäße Anordnung weist eine
Fehlererkennungseinheit zur Erkennung eines struktu-
rellen Fehlers des Bauteils und zur Bestimmung mindes-
tens einer Fehlerinformation, und ein zur Fehlererken-
nungseinheit gekoppeltes Mittel zur kontextabhängigen
Einblendung der Fehlerinformation auf einem Bauteilbild
in Echtzeit auf.
[0008] Hierbei entspricht das Mittel zur kontextabhän-
gigen Einblendung der Fehlerinformation auf einem Bau-
teilbild in Echtzeit einem Erweiterten-Realitäts-System,
welches die optische Sichtprüfung des Bauteils ergänzt.
Durch die Verwendung dieses Mittels kann der Benutzer
der Anordnung die strukturellen Defekte und die Fehle-
rinformationen direkt und einfach erkennen.
[0009] Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung be-
steht darin, dass die Anordnung eine klarere Übersicht
des Bauteils schafft, wobei dieses Bauteilbild mit zusätz-
lichen Informationen versehen ist und eine schnellere
und präzisere Inspektion ermöglicht.
[0010] Die erfindungsgemäße Anordnung ist zur opti-
schen Fehlerüberprüfung von einem Flugzeugbauteil
während des Herstellungsprozesses geeignet, wobei
das zu untersuchende Bauteil vorteilhaft aus kohlenfa-
serverstärktem Kunststoff (CFK) besteht. Hierbei weist
die Fehlererkennungseinheit mindesten ein Sensormo-
dul auf, welches während des Herstellungsprozesses
des Bauteils das Vorhandensein von Defekten bei be-
nachbarten Kohlenstofffaserbändchen erkennen bzw.
die Größe der Defekte bestimmen oder die Anzahl des
Kohlenstofffaserbändchens angeben kann. Die Fehler-
erkennungseinheit kann beispielsweise Teil eines Qua-
litätssicherungssystems sein. Der strukturelle Defekt
entspricht hierbei einer zwischen den Kohlenstofffaser-
bändchen angeordneten Lücke bzw. einer Spalte bzw.
einem Riss oder ähnlichem.
[0011] Das Mittel zur kontextabhängigen Einblendung
der Fehlerinformation auf einem Bauteilbild in Echtzeit
weist insbesondere eine Positionsbestimmungseinheit
zur Bestimmung einer exakten Information über die Po-
sition des Bauteils und die Position des Benutzers auf.
Ferner weist das Mittel eine zur Fehlererkennungseinheit
und zur Positionsbestimmungseinheit gekoppelte Pro-
zessoreinheit zur Verarbeitung der von der Fehlererken-
nungseinheit und Positionsbestimmungseinheit ermittel-
ten Informationen und zur Integrierung der verarbeiteten
Informationen in einem Bauteilbild und eine zur Prozes-
soreinheit gekoppelte Visualisierungseinheit zum Anzei-
gen des Bauteilbildes mit den integrierten Informationen
auf.
[0012] Die verschiedenen Einheiten der erfindungsge-
mäßen Anordnung, also die Fehlererkennungseinheit,
die Positionsbestimmungseinheit, die Prozessoreinheit
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und die Visualisierungseinheit, können durch Kabel oder
(komplett oder teilweise) kabellos miteinander gekoppelt
werden. Somit können die Daten bzw. die Informationen
wireless übertragen werden. Es ist außerdem denkbar,
einige dieser Einheiten in anderen Einheiten zu integrie-
ren. Die Prozessoreinheit kann beispielsweise in die Vi-
sualisierungseinheit integriert werden und einem tragba-
ren optischen Hilfsmittel entsprechen.
[0013] Die Positionsbestimmungseinheit oder das
Tracking-System wird hierbei verwendet, um die exakte
Lage und Position des Bauteils zu erfassen. Somit kön-
nen die ermittelten Fehlerinformationen auf das Bauteil
in Echtzeit überlappt und durch Hilfe der Visualisierungs-
einheit dem Benutzer erkennbar gemacht werden. Die
Positionsbestimmungseinheit kann auf optischer Basis
arbeiten. In diesem Falle werden optischen Kameras zur
Erfassung der Umgebung eingesetzt, wobei die Orien-
tierung mit Hilfe von Landmarken erfolgt. Die Landmar-
ken können dabei natürliche Beschaffenheiten wie z.B.
Nasenspitze oder Augenwinkel oder aber auch künstlich
sein. Künstliche Landmarken können LEDs, die in regel-
mäßigen Abständen blinken oder batteriebetriebene
Marker, die keine Verkabelung besitzen, aufweisen.
[0014] Alternativ kann sich das System auf dem Bauteil
selbst orten in dem Bauteilmerkmale, die beispielsweise
mit einer tragbaren Kamera erkannt werden, mit den Soll-
Daten verglichen werden.
[0015] Die Orientierung kann auch durch elektromag-
netische oder Ultraschall-Signale oder mechanische Ele-
mente erfolgen.
[0016] Die Visualisierungseinheit entspricht hierbei ei-
nem optischen Hilfsmittel für den Benutzer, welches die
Bauteilprüfung erheblich beschleunigt. Somit muss der
Benutzer den von der Fehlererkennungseinheit erkann-
ten Fehler bzw. Defekt nicht mehr auf dem Bauteil aus-
findig machen, da sämtliche und notwendigen Fehlerin-
formationen in dem durch die Visualisierungseinheit an-
gezeigten Bauteilbild in Echtzeit zur Verfügung stehen.
Ferner wird die Information über die Bauteilposition mit
dem Bauteilbild integriert, wodurch der Benutzer sehr
schnell den strukturellen Fehler positionsrichtig auf dem
Bauteil herausfinden kann.
[0017] In einer Ausführungsform der Erfindung weist
die Anordnung bzw. das Mittel zur kontextabhängigen
Einblendung der Fehlerinformation auf einem Bauteilbild
in Echtzeit eine Aufnahmeeinheit zur Aufnahme des Bau-
teilbildes auf. Diese kann eine Fotokamera oder eine Vi-
deokamera sein, die von der Visualisierungseinheit ge-
trennt oder mit dieser integriert werden kann.
[0018] Die Anordnung kann über die Aufnahmeeinheit
das reale Bauteil aufnehmen, durch die Prozessoreinheit
das Bild verarbeiten, um zum Beispiel die strukturellen
Fehler durch eine veränderte Größe bzw. farblich her-
auszustellen, und durch die Visualisierungseinheit dem
Benutzer das veränderte, jedoch fotorealistische, Bild
anzeigen.
[0019] Alternativ kann die Anordnung ein rein comput-
ergeneriertes virtuelles Bauteilbild verwenden, wobei die

entsprechenden Kennzeichnungen der Fehler an der
richtigen Position im Bauteilbild angezeigt werden.
[0020] In diesem Zusammenhang kann der Benutzer
in einem freien Raum ein virtuelles Bauteil (in seiner ori-
ginalen Größe) ablaufen, wobei das Bauteil unter Um-
ständen rein virtuell sein oder mit Fotos bzw. optischen
gescannten Bildern des originalen Bauteils überzogen
werden kann. Somit kann der Benutzer ohne Gefahr das
Bauteil inspizieren, noch während die Maschine in Be-
trieb ist. Hierdurch kann zum Beispiel ein Inspektor An-
weisungen zu Reparaturen sicher treffen und eine zweite
Maschine eingesetzt werden, welche den Schaden des
Bauteils noch während des Herstellungsprozesses re-
pariert.
[0021] In einer besonderen Ausführungsform der Er-
findung kann die Aufnahmeeinheit eine Kamera-On-
board sein, wobei das Bild einem Echtzeitbild des Bau-
teils entspricht.
[0022] In einer Ausführungsform der Erfindung weist
die Visualisierungseinheit einen tragbaren Rechner, wie
z.B. ein Smartphone oder ein Tablet, auf, welches direkt
auf das zu untersuchende Bauteil gerichtet werden kann.
In einer alternativen Ausführungsform der Erfindung
weist die Visualisierungseinheit ein Head-Mounted-Dis-
play, wie z.B. eine tragbare Brille oder ein Helm-Display,
auf. Es ist auch denkbar, Kontaktlinsen bzw. bionische
Kontaktlinsen bzw. Implantate bzw. gezielte Anregung
von Gehirnpartien bzw. des Sehnervs (zur Erzeugung
von Bildern im Kopf) zu verwenden, die ein eingebautes
Anzeigeelement mit einer integrierten Schaltung, LEDs
und einer Antenne zur drahtlos Kommunikation aufwei-
sen. In einer weiteren alternativen Ausführungsform der
Erfindung weist die Visualisierungseinheit einen opti-
schen Projektor oder einen tragbaren Bildschirm oder
ein tragbares transparentes Display auf.
[0023] Es ist noch denkbar, ein Display mit mindestens
einer Kamera zu verwendet, um die reelle Welt festzu-
halten und eine erweiterte Sicht dieser Welt durch das
Display wieder darzustellen, wobei ein Bild mit integrier-
ten erweiterten Informationen durch das Display proji-
ziert bzw. auf dem Display reflektiert wird.
[0024] In einer Ausführungsform der Erfindung weist
die Fehlerinformation die Ortsbestimmung bzw. die Ko-
ordinaten des strukturellen Fehlers auf. Somit kann der
Fehler bzw. der Defekt im Bauteil sofort oder im Nach-
hinein einfach lokalisiert werden.
[0025] Alternativ oder ergänzend dazu kann die Feh-
lerinformation die Schwere des strukturellen Fehlers auf-
weisen. Somit ist es dem Benutzer möglich, einen Fehler
als unkritisch, als kritisch, als nicht reparable usw. zu
kennzeichnen und ggf. entsprechende Maßnahmen
durch die Anordnung in die Wege zu leiten.
[0026] Die Visualisierungseinheit kann ein Touch-
screen-Display aufweisen, so dass der Benutzer beim
Berühren des Bildschirmes bestimmte Funktionen akti-
vieren kann. Es ist zum Beispiel denkbar, ein auf dem
Display angezeigten Fehler bzw. Ikone zu berühren, um
eine zu erledigende Reparatur dem entsprechenden
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Techniker zuzuweisen oder einfach nur ein Telefonge-
spräch mit dem Techniker zu ermöglichen.
[0027] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung, weist die Positionsbestimmungseinheit Referenz-
marker zur Berechnung der Bauteilposition auf. Damit
kann sich die Anordnung bzgl. der Position zum Bauteil
finden. Die Bauteilposition kann hierbei auch über ein
externes Signal, wie z.B. ein GPS-Signal, oder über eine
Positionsmesseinrichtung bestimmt werden.
[0028] Um die Bewegung der Visualisierungseinheit
bzw. die Blickrichtung der Visualisierungseinheit mit dem
angezeigten Bauteilbild abzustimmen, kann die Prozes-
soreinheit eine Synchronisierungseinheit aufweisen. In
anderen Worten, wenn der Benutzer die erfindungsge-
mäße Anordnung auf das Bauteil richtet, bewegt sich das
Bauteilbild entsprechend der Bewegung und der Blick-
richtung der Visualisierungseinheit mit. Im Bauteilbild
werden die strukturellen Fehler und die entsprechenden
Fehlerinformationen dargestellt. Der Benutzer kann sich
somit dem Bauteil nähern, es ablaufen, wobei er bei je-
dem Blick auf das Bauteil positionsrichtig die vorher ge-
messenen bzw. erkannten Fehler angezeigt bekommt.
Die Suche nach den einzelnen Bauteilfehlern wird da-
durch deutlich beschleunigt.
[0029] In einer noch weiteren Ausführungsform der Er-
findung weist die Visualisierungseinheit ein Mittel zur
Ortsbestimmung der strukturellen Fehler auf dem ange-
zeigten Bauteilbild auf. Somit kann die Anordnung den
Benutzer durch virtuelle Pfeile, wie dies bei einem Navi-
gationsgerät der Fall ist, an die entsprechenden Fehler-
stellen führen.
[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren zur opti-
schen Fehlerüberprüfung von einem Bauteil weist das
Erkennen eines strukturellen Fehlers auf dem Bauteil so-
wie das Bestimmen mindestens einer Fehlerinformation
durch eine Fehlererkennungseinheit und die kontextab-
hängige Einblendung der Fehlerinformation auf einem
Bauteilbild in Echtzeit auf.
[0031] Das Verfahren kann hierbei als Erweiterung ei-
ner geplanten Fehlerüberprüfung eines Bauteils einge-
setzt werden. Der Benutzer geht ohne Hinweis auf mög-
liche Defekte zum Bauteil und erhält mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren Informationen zu dem aktuell be-
trachteten Bauteilbild, wie z.B. die genaue Position einer
Lücke oder die Größe dieser Lücke.
[0032] Im Besonderen weist der Verfahrensschritt der
kontextabhängigen Einblendung der Fehlerinformation
auf einem Bauteilbild in Echtzeit, das Bestimmen einer
exakten Information über die Position des Bauteils und
die Position des Benutzers durch eine Positionsbestim-
mungseinheit auf. Ferner weist das Verfahren das Ver-
arbeiten der Fehlerinformation und der Information über
die Position des Bauteils und die Position des Benutzers
sowie das Integrieren der verarbeiteten Informationen in
einem Bauteilbild durch eine Prozessoreinheit und das
Anzeigen des Bauteilbildes mit den integrierten Informa-
tionen durch eine Visualisierungseinheit auf.
[0033] In einer Ausführungsform der Erfindung kann

das Bild durch eine Aufnahmeeinheit und im Besonderen
in Echtzeit aufgenommen werden.
[0034] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung bewegt sich das angezeigte Bauteilbild entspre-
chend der Bewegung der Visualisierungseinheit bzw. der
Blickrichtung der Visualisierungseinheit mit.
[0035] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung weist die Verarbeitung der Fehlerinformation das
Kategorisieren des strukturellen Fehlers und gegebe-
nenfalls das Einleiten von Gegenmaßnahmen auf. Somit
kann der Benutzer direkt am Ort der Messung die Be-
wertung der Fehlstelle und ggf. Gegenmaßnahmen aus-
führen. Außerdem kann die Fehlerposition gespeichert
werden.
[0036] Durch dieses Verfahren kann der Benutzer zum
strukturellen Fehler bzw. zum Defekt direkt und einfach
geführt werden, sowohl bei nahen aber sehr kleinen und
daher nicht sichtbaren Fehlern als auch bei großer Ent-
fernung zum Bauteil selbst.
[0037] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
außerdem das Anzeigen zusätzlicher Informationen, wie
z.B. über Defekte in unterliegenden Schichten, über die
Maßgröße des Fehlers, sowie das Kategorisieren des
Fehlers und das Einleiten von Gegenmaßnahmen vor
Ort.
[0038] Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung
ergeben sich im Übrigen aus der nachfolgenden Be-
schreibung ausgewählter Ausführungsbeispiele anhand
der Figuren. Von diesen zeigen:

Fig.1 eine schematische Darstellung der Anordnung
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung,

Fig.2 eine schematische Darstellung der Visualisie-
rungseinheit gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung, und

Fig. 3 ein Flussdiagramm des Verfahrens gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung.

[0039] Die Figur 1 beschreibt eine Anordnung 1 zur
optischen Fehlerüberprüfung eines Bauteils 10, insbe-
sondere eines Flugzeuges. Die Anordnung 1 weist eine
Fehlererkennungseinheit 20, welche die Oberfläche des
Bauteils 10 optisch untersucht, um strukturelle Fehler
aufzufinden. Das Bauteil 10 weist Kohlenstofffaserbänd-
chen auf, wobei die Fehlererkennungseinheit 20 eine
Fehlerüberprüfung während des AFP-Herstellungsspro-
zesses des Rauteils 10 durchführt Die Fehlererken-
nungseinheit 20 sammelt die Fehlerinformationen (Posi-
tion und Maßgröße des Defekts) und überträgt diese In-
formationen zu einem Mittel 30 zur kontextabhängigen
Einblendung der Fehlerinformation auf einem Bauteilbild
B in Echtzeit. Das Mittel 30 weist eine Prozessoreinheit
31 und eine zur Prozessoreinheit 31 gekoppelte Positi-
onsbestimmungseinheit 32 auf, die durch die Verwen-
dung von geeigneten Referenzmarker 33 die exakte Po-
sition des Bauteils 10 und des Benutzers bestimmt. Die
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Prozessoreinheit 31 verarbeitet die Fehlerinformationen
und die von der Positionsbestimmungseinheit 32 ermit-
telten Informationen und integriert diese in einem Bau-
teilbild B. Das Bild wird hierbei durch eine zur Prozesso-
reinheit 31 gekoppelte Aufnahmeeinheit 34 aufgenom-
men. Das verarbeite Bauteilbild B wird dann von der Pro-
zessoreinheit 31 zu einer Visualisierungseinheit 35 über-
tragen und somit dem Benutzer angezeigt. Die Prozes-
soreinheit 31 hat ferner eine Synchronisierungseinheit
36, um die Bewegung der Visualisierungseinheit 35 bzw.
die Blickrichtung der Visualisierungseinheit 35 mit dem
angezeigten Bauteilbild B abstimmen zu können.
[0040] Die Figur 2 beschreibt eine Visualisierungsein-
heit gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. Hier-
bei entspricht die Visualisierungseinheit einem transpa-
renten tragbaren Display 35’ mit einer integrierten Ka-
mera 34’, welches mit einer Prozessoreinheit 31 (in der
Figur 2 nicht dargestellt) drahtlos kommuniziert. Das
transparente Display 35’ ist auf dem Bauteil 10 gerichtet
und zeigt ein verarbeitetes Bild B des Bauteils 10 in Echt-
zeit, in dem Fehlerinformationen 41 über erkannte und
angezeigte Fehler F1, F2 dargestellt werden. Die Fehle-
rinformationen 41 werden von einer Fehlererkennungs-
einheit 20 (in der Figur 2 nicht dargestellt) erfasst, von
einer Prozessoreinheit 31 verarbeitet und zum Display
35’ wireless übertragen. Diese Informationen 41 entspre-
chen insbesondere den Koordinaten X1,Y1; X2, Y2 der
angezeigten Fehler F1, F2. Darüber hinaus weist das Dis-
play 35’ ein Mittel 42 zur Ortsbestimmung eines Fehlers
F3 auf, wobei der Fehler F3 nicht auf dem Display 35’
angezeigt wird. Dieses Mittel wird durch einen Pfeil 42
dargestellt, um den Benutzer über die Position eines zu-
sätzlichen im Display 35’ nicht angezeigten Fehlers F3
zu informieren bzw. zu diesem Fehler F3 hinzuführen.
Die auf dem Display 35’ angezeigten Fehler F1, F2 wer-
den außerdem durch ein Zeichen (Stern) mit unter-
schiedlichen Größen dargestellt. Die Größe des Zei-
chens entspricht hierbei der Schwere des Fehlers F1, F2,
wie z.B. die Maßgröße einer Lücke: Je größer das Zei-
chen ist, desto größer bzw. schwerer der Defekt.
[0041] Die Figur 3 beschreibt das Verfahren 100 zur
optischen Fehlerüberprüfung von einem Bauteil 10 eines
Flugzeuges während des Herstellungsprozesses, wobei
das zu untersuchende Bauteil 10 aus kohlefaserverstärk-
tem Kunststoff besteht. Als erster Schritt 101 wird die
Oberfläche des Bauteils 10 untersucht, um strukturelle
Fehler bzw. Defekte des Bauteils 10 zu erkennen. Da-
nach, im Schritt 102, werden Fehlerinformationen, wie
z.B. die Maßgröße des Defekts und/oder seine Position,
bestimmt und zu einer Prozessoreinheit 31 übertragen.
Gleichzeitig werden im Schritt 103 Informationen über
die Position des Bauteils 10 und des Benutzers bestimmt
und ebenfalls zur Prozessoreinheit 31 übertragen. Im
Schritt 104 verarbeitet die Prozessoreinheit 31 die von
der Fehlererkennungseinheit 20 und von der Positions-
bestimmungseinheit 32 bestimmten Informationen. Hier-
bei werden die Fehler aufgrund beispielsweise der
Maßgröße des Defekts kategorisiert. Im Schritt 105 er-

folgt eine Integrierung der oben bestimmten Informatio-
nen in einem Bauteilbild B und, im Schritt 106, werden
diese dem Benutzer angezeigt.
[0042] Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die
oben beschriebenen Beispiele und hervorgehobenen
Aspekte beschränkt, sondern ebenso in einer Vielzahl
von Abwandlungen möglich, die im Rahmen fachgemä-
ßen Handelns liegen.
[0043] Offenbart ist eine Anordnung zur optischen
Fehlerüberprüfung von mindestens einem Bauteil, wel-
che eine Fehlererkennungseinheit zur Erkennung eines
strukturellen Fehlers des Bauteils sowie zur Bestimmung
mindestens einer Fehlerinformation und ein zur Fehler-
erkennungseinheit gekoppeltes Mittel zur kontextabhän-
gigen Einblendung der Fehlerinformation auf einem Bau-
teilbild in Echtzeit aufweist.

Bezugszeichenliste

[0044]

1 Anordnung
10 Bauteil
20 Fehlererkennungseinheit
30 Mittel zur kontextabhängigen Einblendung

der Fehlerinformation auf einem Bauteilbild
in Echtzeit

31 Prozessoreinheit
32 Positionsbestimmungseinheit
33 Referenzmarker
34 Aufnahmeeinheit
34’ Kamera
35 Visualisierungseinheit
35’ Transparentes Display
36 Synchronisierungseinheit
41 Fehlerinformationen
42 Mittel zur Ortsbestimmung des Fehlers
B Verarbeitetes Bild
F1, F2, F3 Fehler

Patentansprüche

1. Anordnung (1) zur optischen Fehlerüberprüfung von
mindestens einem Bauteil (10) mit:

- einer Fehlererkennungseinheit (20) zur Erken-
nung eines strukturellen Fehlers (F1, F2, F3) des
Bauteils (10) und zur Bestimmung mindestens
einer Fehlerinformation, und
- einer zur Fehlererkennungseinheit (20) gekop-
peltes Mittel (30) zur kontextabhängigen Ein-
blendung der Fehlerinformation auf einem Bau-
teilbild (B) in Echtzeit.

2. Anordnung (1) nach Anspruch 1, wobei das Mittel
(30) zur kontextabhängigen Einblendung der Fehle-
rinformation eine Positionsbestimmungseinheit (32)
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zur Bestimmung einer exakten Information über die
Position des Bauteils (10) und über die Position des
Benutzers, eine zur Fehlererkennungseinheit (20)
und zur Positionsbestimmungseinheit (32) gekop-
pelte Prozessoreinheit (31) zur Verarbeitung der von
der Fehlererkennungseinheit (20) und Positionsbe-
stimmungseinheit (32) bestimmten Informationen
und zur Integrierung der verarbeiteten Informationen
im Bauteilbild (B) und eine zur Prozessoreinheit (31)
gekoppelte Visualisierungseinheit (35) zum Anzei-
gen des Bauteilbildes (B) mit den integrierten Infor-
mationen aufweist.

3. Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
wobei eine zur Prozessoreinheit (31) gekoppelte
Aufnahmeeinheit (34) zur Aufnahme des Bauteilbil-
des (B) vorgesehen ist.

4. Anordnung (1) nach Anspruch 1 bis 3, wobei das
Bauteilbild (B) einem Echtzeitbild des Bauteils (10)
entspricht.

5. Anordnung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Visualisierungseinheit (35) einen
tragbaren Rechner oder eine tragbare Brille oder
Kontaktlinsen oder einen tragbaren Bildschirm oder
ein tragbares transparentes Display (35’) aufweist.

6. Anordnung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Fehlerinformation die Ortsbe-
stimmung bzw. die Koordinaten (X1,Y1; X2,Y2) des
strukturellen Fehlers aufweist (F1, F2, F3).

7. Anordnung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Fehlerinformation die Schwere
des strukturellen Fehlers (F1, F2, F3) aufweist.

8. Anordnung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Positionsbestimmungseinheit
(32) Referenzmarker (33) zur Berechnung der Posi-
tion des Bauteils (10) und des Benutzers aufweist.

9. Anordnung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Prozessoreinheit (31) eine Syn-
chronisierungseinheit (36) aufweist, um die Bewe-
gung der Visualisierungseinheit (35) bzw. die Blick-
richtung der Visualisierungseinheit (35) mit dem an-
gezeigten Bauteilbild (B) abzustimmen.

10. Anordnung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Visualisierungseinheit (35) ein
Mittel (42) zur Ortsbestimmung des strukturellen
Fehlers (F1, F2, F3) auf dem angezeigten Bauteilbild
(B) aufweist.

11. Verfahren (100) zur optischen Fehlerüberprüfung
von einem Bauteil (10), mit den Schritten:

- Erkennen (101) eines strukturellen Fehlers (F1,
F2, F3) auf dem Bauteil (10) und das Bestimmen
(102) mindestens einer Fehlerinformation durch
eine Fehlererkennungseinheit (12), und
- kontextabhängiges Einblenden der Fehlerin-
formation auf einem Bauteilbild (B) in Echtzeit.

12. Verfahren (100) nach Anspruch 11, wobei die kon-
textabhängige Einblendung der Fehlerinformation
auf einem Bauteilbild (B) in Echtzeit, das Bestimmen
einer exakten Information über die Position des Bau-
teils (10) und die Position des Benutzers durch eine
Positionsbestimmungseinheit (32), das Verarbeiten
der Fehlerinformation und der Information über die
Position des Bauteils (10) und die Position des Be-
nutzers und das Integrieren der verarbeiteten Infor-
mationen in einem Bauteilbild (B) durch eine Pro-
zessoreinheit (31), und das Anzeigen des Bauteil-
bildes (B) mit den integrierten Informationen in Echt-
zeit durch eine Visualisierungseinheit (35) durchge-
führt wird.

13. Verfahren (100) nach Anspruch 12, wobei das Bau-
teilbild (B) in Echtzeit aufgenommen wird.

14. Verfahren (100) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei sich das angezeigte Bauteilbild
(B) entsprechend der Bewegung der Visualisie-
rungseinheit (35) bzw. der Blickrichtung der Visua-
lisierungseinheit (35) mitbewegt.

15. Verfahren (100) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Verarbeitung der Fehlerinfor-
mation das Kategorisieren des strukturellen Fehlers
(F1, F2, F3) und gegebenenfalls das Einleiten von
Gegenmaßnahmen aufweist.
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